Abschied Karin Morgenroth

Am 13. Januar haben wir Karin Morgenroth in den Ruhestand verabschiedet. Sie
war seit 1999 in der Kirchgemeinde Elstra-Prietitz und kurz darauf auch in
Schmeckwitz als Gemeindepädagogin
tätig und prägte dort seither die Arbeit
mit Kindern. Bereits 1985 hatte sie nach
einem Vorbereitungsjahr ihren Dienst in
Kamenz als Kirchgemeindehelferin begonnen. Darüber hinaus organisierte sie
viele Projekte, u.a. den Weltsgebetstag,
das Frauenfrühstück oder den Glaubenskurs „Stufen des Lebens“. Kinder wie
Jugendliche und Erwachsene sowie ihre
Kollegen und Kolleginnen haben sie und
ihre Beständigkeit und Kreativität schätzen gelernt. Das zeigte auch der Gottesdienst, zu dem ca. 250 Leute gekommen
waren. Chor, Posaunenchor, eine Band
um Kurt Morgenroth, die Kinder der
Christenlehre, verschiedene Gemeindeglieder und die Puppen Fanikita,
Ludewig und Zottellotte trugen zur Gestaltung des Gottesdienstes etwas bei.

Grußworte und ein musikalischkulturelles Programm mit Veronika
Zobel aus der Kirchgemeinde Schmeckwitz rundeten den Nachmittag ab. Den
fleißigen Kuchenbäckern und Schnittchenschmierern, ebenso den Organisatoren des Kaffeetrinkens, Veronika Zobel
sowie auch den Mitarbeitenden der
Stadtverwaltung Elstra sei ein großer
Dank für ihren Einsatz ausgesprochen.
Es war ein herrlicher Nachmittag, mit
dem wir Karin Morgenroth zeigen konnten, wie sehr wir ihren Dienst in unseren
Kirchgemeinden geschätzt haben.

Nun darf sie ihren Ruhestand genießen.
Bis zu den Sommerferien werden KarlFriedrich Wrana (Christenlehre Elstra)
und Katrin Jordan (Ökumenischer Kinderkreis Schmeckwitz) die Arbeit mit
Kindern fortsetzen. Die Gespräche über
die weiteren Perspektiven der Arbeit mit
Kindern laufen bereits.
„Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen
geh in seinem Frieden, was auch immer du tust.
Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte,
bleib in seiner Nähe, was auch immer du tust.“
Manfred Siebald

Höhepunkt war die Predigt von Karin
Morgenroth, in der sie anhand großer
und kleiner Schirme zeigte, dass auch der
Glaube Pflege und Wachstum braucht.
Nach dem Gottesdienst gab es im
Schwarzen Ross ein großes Kaffeetrinken mit einer reich gedeckten Tafel an
Kuchen und Schnittchen, die Gemeindeglieder unserer Region fleißig vorbereitet
hatten.

